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Wachsende Empörung [Entrüstung] über das Morden in Gaza

Die Massaker in Gaza sind die jüngste Phase eines Krieges, den Israel seit mehr als sechzig Jahren 
gegen das Volk der Palästinenser führt. Das Ziel dieses Krieges hat sich nie geändert: die 
Anwendung von überwältigender Militärmacht, um die Palästinenser als eine politische Kraft 
auszulöschen – einer Kraft mit der Fähigkeit, Israels andauernder Aneignung [Inbesitznahme]
ihres Landes und ihrer Ressourcen zu widerstehen [= dagegen Widerstand zu leisten]. Israels 
Krieg gegen die Palästinenser hat Gaza und die Westbank in gigantische politische 
Gefängnisse verwandelt. Es gibt nichts symmetrisches an diesem Krieg in Bezug auf die 
[angewandten] Prinzipien, Taktiken und die Konsequenzen. Israel ist verantwortlich für 
seinen Beginn und schuld an seiner Verschärfung sowie an der jüngsten Beendigung der 
ruhenden Feindseligkeiten.

Israel muss verlieren. Es ist nicht ausreichend, nach einem weiteren Waffenstillstand zu 
rufen [ihn zu fordern] oder mehr humanitäre Unterstützung [Hilfe]. Es genügt nicht, auf die 
Wiederaufnahme von Gesprächen zu drängen und die Bedenken [Anliegen] und das Leid auf 
beiden Seiten anzuerkennen. Wenn wir an den Grundsatz [das Prinzip] der demokratischen 
Selbstbestimmung glauben, wenn wir das Recht zum Widerstand gegen militärische Angriffe 
[Überfalle] und koloniale Besatzung bejahen, dann sind wir verpflichtet, Stellung zu beziehen 
… gegen Israel und für die Menschen in Gaza und der Westbank!

Wir müssen tun was wir können, um zu verhindern, dass Israel diesen Krieg gewinnt. Israel 
muss akzeptieren, dass seine Sicherheit von einer friedlichen Koexistenz mit seinen Nachbarn 
abhängt – und nicht vom kriminellen Einsatz von Gewalt.

Wir glauben [denken], Israel sollte seinen Angriff auf Gaza sofort und bedingungslos 
beenden, die Besetzung der Westbank aufheben und auf alle Ansprüche [Forderungen]
verzichten, Land außerhalb seiner Grenzen von 1967 zu besitzen oder zu kontrollieren. Wir 
rufen die britische Regierung und das britische Volk auf, die möglichen [realisier-
/durchführbaren) Schritte zu unternehmen – beginnend mit einem Programm von Boykott, 
„Besitzentziehung“ [Einfrieren/Einstellen von Investitionen] und Sanktionen – um Israel zu 
verpflichten, in diese Forderungen einzuwilligen.


